
Sie dienen uns für Spott, Beschimpfung und Beleidigung: Auf den
Rücken unserer Haus- und Nutztiere spiegeln wir sprachlich mensch-
liche Fehler – mit der dummen Kuh, dem störrischen Esel, dem Sau-
hund und dem gerupften Huhn. Illustration: Alexia Papadopoulos

Wo Sauhund
und dumme Kuh
herkommen
Unsere Sprache ist voller Tiere.Warumwir auf Vierbeiner
zurückgreifen, umMenschen zu beleidigen.

Hansruedi Kugler

Ein Dummkopf ist ein Esel, ein Un-
mensch ein Hund, ein mieser Charak-
ter ein Schwein, und wer ein nervöses
Temperament hat, ist – ja klar, ein
Huhn. Zugegeben, das ist eine rabiate
Typologie, die uns aber allzu vertraut
ist und wir wohl meist unbedacht an-
wenden. Unsere Alltagssprache kann
einen ganz schön erschrecken! Chris-
tian Schmid, Erfinder der Radiosen-
dung «Schnabelweid» und einer der
prominentesten Mundarterklärer, hat
in seinemneuenBuchdieHerkunftdie-
ser ‹tierischen›Spracheakribisch, reich
an Anekdoten und mit Schalk aufge-
arbeitet.Nachüber 300Seitenhatman
vor allem begriffen: In der Tiersymbo-
lik spiegeln und benoten wir mit Re-
densarten unsermenschliches Verhal-
ten. Dass dies gerade mit Haus- und
Nutztieren auf deftige und spöttische
Art geschieht, ist paradox und müsste
uns eigentlich peinlich sein.

Denn was für ein Kontrast! Bären-
stark, frei wie ein Vogel, ein Elefanten-
gedächtnis, wieselflink, oder auch der
Frechdachs – solch sprachlicheBewun-
derung widmen wir vor allem Wild-
tieren. Natürlich geht es auch bei
frei lebendenTierenanders: Schlangen-
frass, Angsthase, Affentheater, Schne-
ckentempo,Krokodilstränensindkeine
schmeichelhaften Ausdrücke. Für
Schmähreden jedoch scheinen unsere
Haus-undNutztierewillkommeneOb-
jekte zu sein. Wir spotten, schimpfen
und beleidigen sozusagen auf ihrer
Haut.Sollmanespsychoanalytischdeu-
ten als unbewusste Herabsetzung der
Tiere, auf diewir angewiesen sind?

Christian Schmid vertieft dies
nicht, sondern stellt fest, unsere Tier-
metaphern stammtenaus frühneuzeit-
licher Denkart: der Mensch als Krone
derSchöpfung,dieTierehingegen see-
lenlos und unvernünftig. Noch 1888
hiess esetwa imBrockhaus,derElch sei
«ein scheues, aberdummesTier».Das
glaubt zwarkeinermehr.DassHerden-
tiere wie Schafe und Kühe scheinbar
kopflos und «dumm» dem Leittier
nachlaufen, entspricht zwar bäuer-
licherErfahrung, ist alsErklärungauch
gar einfach. Auf jeden Fall seien wir
sprachlich«nicht aufderHöheunserer
Zeit»,meintSchmidzuRecht –undgibt
ein paarNachhilfelektionen.

Das dummeHuhn ist bibeltreu

Literarische Belege für die Hühner-
Dummheit findetmanschon früh:Wer
sich ohne Aussicht auf Erfolg verliebe,
handlewieein«tumbezhuondazbrüe-
tet ein tôte ei», heisst es imVersroman
«Reinfried von Braunschweig» aus
dem 13. Jahrhundert. Das schweizer-
deutsche «umehüennere» für kopflo-
ses Herumrennen und die Ostschwei-
zerWendung«all henneschiss» für«zu
oft»oder«ständig»mussmandeshalb
auf das scheinbar ziellose Picken nach
Futter und das Überall-Hinscheissen
der Hühner zurückführen. Vielleicht
willmandasgarnicht vorAugenhaben.
Hingegen:WennSchmidMartinLuther
zitiert, ist man mit der Symbolik der
mütterlich überbehütenden Glucke
versöhnt. Luther bezeichnete 1527 in
seinerAuslegungdes Johannesevange-
liums selbst Gott nämlich vorbildlich
als «edele henne, ein fein gluckhun.»

Wer hat Sauschwob erfunden?

Auchwennmandie Schmähung inder
Schweiz oft benutzt: Erfunden haben
wir «Sauschwob» für unsere nörd-
lichen Nachbarn wohl nicht. Es waren
eher die Bayern, welche ursprünglich
ihre Konkurrenten im Westen derart
runtermachten. Schliesslich ist inMün-
chen «Saupraiss» für das nördliche

Restdeutschland beliebt. Dass wir Ge-
fallen ander derbenBeschimpfung ge-
funden haben, erstaunt nicht. Denn
neben der Übernahme von positiven
«Schweinereien» wie der «Rampen-
sau» oder dem «Sparschwein» haben
wir «Kuhschweizer» eine ausgeprägte
VorliebefürniedlicheNegativ-«Schwei-
nereien»:«soue, versoue, soile» für su-
delnundbeschmutzen,nicht zuverges-
sen die «Sauschrift», mit der wir ein
schönes Blatt nicht «versoue» sollten.

Mit dem Sauhund auf Jagd

Wenn wir schon beim Schweinischen
sind,klärtChristianSchmidauchgleich
die Herkunft von «Sauhund». Bis ins
19. JahrhundertwardieseBezeichnung
gebräuchlich für Hunde, die für Hetz-
jagden auf Wildschweine abgerichtet
wurden. Auf zahllosenGemälden sind
solche Szenen abgebildet. Der Ablei-
tung auf menschliches Missverhalten
traut Schmid jedoch nicht, weil in
einemTrauerspiel des 16. Jahrhunderts
ein Diener über seinen Herrn sagt:
«Der Sauhund ist der König», und da-
mit den grausamen Täuferführer Jan
van Leiden meinte. Dass das Schwein
für viele schmutzbehafteteEigenschaf-
ten herhalten muss, kann man nach-
vollziehen,wennesbereits im16. Jahr-
hundert heisst: «innder schüssel umb-
wülen wie ein schweyn». Aber man
müsste sich schämen, dass der Hund,
der treusteGefährtedesMenschen, für
dashundsgemeineHundewetteherhal-
ten muss. Dem hält der Journalist den
«Wachhund»entgegen,derdieDemo-
kratie vor Angriffenwarnt.

Das geht auf keine Kuhhaut

Wer die Herkunft der Redensart nicht
kennt, dem sei ein Besuch der Stiftsbi-
bliothek St. Gallen empfohlen: «Das
geht auf keine Kuhhaut» meint nicht
nur, dass etwas jedes Mass übersteigt,
sondernwar imMittelalter ganz hand-
fest die Begrenzung des teuren Perga-
ments, aufdemgeschriebenworden ist.
Denn neben den Häuten von Schafen
undZiegenwurdeauchKälberhaut be-
nutzt.Der SiegeszugdesSchimpfworts
«dummeKuh» fürdaswichtigsteNutz-
tier der Alpenregion beginnt um 1700.
Abgesehenvonder allgemeinenErklä-
rungvonder vermeintlichenVernunft-
losigkeit derTiere liefert Schmidkeine
Interpretation fürdieAbleitung.Erno-
tiert aber, dass die Beleidigung längst
nicht überall als gleich schwerwiegend
empfunden wird. 2017 wurde in Düs-
seldorf einederartigeBeamtenbeleidi-
gungmit 5000Eurobestraft, inder In-
nerschweizbei einemNachbarschafts-
streitmit nur 100 Franken.

Ein dummer Esel verhungert

Nachdenklich stimmt, dassderEsel im
Orient als intelligent gilt, Kleopatra in
Eselsmilchbadete, bei unseinmensch-
licher Esel aber ein dummer Blödian
ist.Als obbockigeEigenwilligkeit etwas
Negatives wäre. Womöglich hat das
Gleichnis des französischen Philoso-
phenBuridan aus dem14. Jahrhundert
nachgewirkt: Ein Esel sei in gleichem
Abstand zwischen zwei Futterquellen
gestanden.Weil er sich nicht entschei-
den konnte, sei er verhungert. Einver-
standen: Das ist ganz schön dumm.

Wer zudem die Herkunft von Hühner-
auge, Hornochse, Pferdefuss, Eier-
tanz, Eselsohr und mehr erfahren will,
ist bei Christian Schmid gut bedient.

Christian Schmid: Nur die allergröss-
ten Kälber wählen ihre Metzger selber.
Unsere Tiere in der Sprache. Cosmos
Verlag, 326 S.
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